
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Im Symmetriekonto werden die seit Beginn der Konjunkturbereinigung 2012 festge-
stellten Konjunkturabweichungen erfasst. Das Symmetriekonto entwickelte sich seit
2012 durchgängig positiv. Vor dem Hintergrund des seit 2010 kontinuierlich festzu-
stellenden Wachstums des Bruttoinlandproduktes ist dies gut erklärlich. Dagegen ent-
wickelt sich der Anstieg des Symmetriekontos ab dem Ist-Ergebnis 2016 über die Er-
wartungen äußerst dynamisch. Bei einem idealtypischen Konjunkturverlauf sind po-
sitive als auch negative Stände des Symmetriekontos nur in gewissen Bandbreiten zu
erwarten. Die mit dem Ist-Ergebnis 2016 erreichte Höhe des Symmetriekontos gibt
einen Hinweis darauf, dass die strukturellen Steuereinnahmen zuletzt eher unter-
schätzt wurden.

Vor diesem Hintergrund sind die Regelungen der Landesverordnung überprüft wor-
den. Dabei flossen auch Erfahrungen aus der praktischen Anwendung hinsichtlich der
Auswirkungen von Steuerrechtsänderungen ein. Hier zeigte sich insbesondere bei der
Berücksichtigung der Auswirkungen von Rechtsänderungen Verbesserungspoten-
zial. Somit wurden ebenfalls Praktikabilitäts- bzw. Vereinfachungserwägungen
berücksichtigt. 

B. Lösung

Der Korrekturmechanismus in § 6 Abs. 1 der Landesverordnung, der einen wesent-
lichen Bestandteil im Rahmen der regelgebundenen Berechnung bzw. Fortschreibung
der strukturellen Steuereinnahmen darstellt, wird leicht modifiziert. Hierbei wird
dieser um ein zusätzliches Regelelement ergänzt. Sobald das Symmetriekonto eine be-
stimmte Höhe überschreitet, wird der Korrekturmechanismus deutlich verstärkt.
Dieses zusätzliche Regelelement innerhalb des Korrekturmechanismus fügt sich in das
bisherige System nahtlos ein. Es führt im Ergebnis dazu, dass zukünftig der Stand des
Symmetriekontos systematisch, d. h. regelgebunden schneller abgebaut wird, mithin
in diesem Falle der Korrekturmechanismus rascher reagiert. Notwendige Korrektu-
ren der strukturellen Steuereinnahmen werden somit schneller – nach oben wie nach
unten – vollzogen. Ein zusätzlicher finanzpolitischer Spielraum für das Jahr 2020, in
dem erstmals der strukturell ausgeglichene Haushalt zu realisieren ist, ist mit dieser
Ergänzung des Korrekturmechanismus nicht verbunden.

Hinsichtlich der Qualität der Fortschreibung hat sich aufgrund der gesammelten
Erfahrungen darüber hinaus gezeigt, dass der Kreis der einzubeziehenden Rechts-
änderungen schärfer gefasst werden sollte. Dies wird zum einen durch die Einführung
einer Bagatellgrenze für Rechtsänderungen, die keine Steuerrechtsänderungen dar-
stellen, erreicht. Zum anderen wird die Berücksichtigung der Auswirkung insbeson-
dere von Urteilen auf merkliche und in ihrer Wirkung dauerhafte Fälle beschränkt.
Das Verfahren zur Berücksichtigung von Rechtsänderungen wird hierdurch zudem
vereinfacht. 
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Die geänderte Landesverordnung wird erstmals auf den Doppelhaushalt 2019/2020
anzuwenden sein. Der modifizierte Korrekturmechanismus hätte auf die bisherigen
Festsetzungen der strukturellen Steuereinnahmen bis einschließlich 2018 keinerlei
Einfluss gehabt und passt sich damit konsistent in das bisherige Regelsystem ein.

C. Alternativen

Keine.

D. Kosten

Keine.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium der Finanzen.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 16. Januar 2018

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur Änderung
der Landesverordnung über das Verfahren zur Bestim-
mung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1
des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz

Als Anlage übersende ich Ihnen den Entwurf einer Zweiten
Landesverordnung zur Änderung der Landesverordnung über
das Verfahren zur Bestimmung der Konjunkturkomponente
nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117
der Verfassung für Rheinland-Pfalz und bitte, die nach § 3
Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Ver-
fassung für Rheinland-Pfalz erforderliche Zustimmung des
Landtags zur Verordnung einzuholen.

Federführend ist die Ministerin der Finanzen.

Malu Dreyer



Drucksache 17/5101 Landtag Rheinland-Pfalz – 17.Wahlperiode

4

Z w e i t e  L a n d e s v e r o r d n u n g
zur Änderung der Landesverordnung

über das Verfahren zur Bestimmung der
Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1

des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz

Vom . . . . . . . . . . . . . 

Aufgrund des § 3 Abs. 2 Satz 1 des Ausführungsgesetzes zu Ar-
tikel 117 der Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 3. Juli 2012
(GVBl. S. 199), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 22. September 2017 (GVBl. S. 235), BS 63-2, wird mit Zu-
stimmung des Landtags verordnet:

Artikel 1

Die Landesverordnung über das Verfahren zur Bestimmung
der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1 des Aus-
führungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für Rheinland-
Pfalz vom 22. Januar 2014 (GVBl. S. 8), geändert durch Ver-
ordnung vom 1. November 2015 (GVBl. S. 380), BS 63-2-1, wird
wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Rechtsänderungen, die keine Steuerrechtsänderungen
sind, sind nur dann zu berücksichtigen, wenn die finan-
ziellen Auswirkungen pro Jahr im Einzelfall einen Betrag
von 0,1 v. H. der Steuereinnahmen des entsprechenden
Vorjahres überschreiten. Als Rechtsänderungen gelten
auch Änderungen bei der Anwendung bestehender Vor-
schriften, wenn die Summe der jährlichen Veränderungen
der finanziellen Auswirkungen über einen Zeitraum von
fünf Jahren einen Betrag von 0,5 v. H. der Steuereinnah-
men des ersten Jahres überschreitet.“

2. In § 6 Abs. 1 wird folgender neue Satz 4 eingefügt:

„Wenn der Betrag der kumulierten Konjunkturkompo-
nente zum Ende des Vorjahres 10 v. H. der Steuereinnah-
men des Vorjahres überschreitet, beläuft sich der Korrek-
turbetrag auf ein Viertel des Betrages, um den der Betrag
der kumulierten Konjunkturkomponente zum Ende des
Vorjahres 1 v. H. der Steuereinnahmen des Vorjahres über-
schreitet.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2019 in Kraft. 

Mainz, den . . . . . 

Die Ministerin der Finanzen.
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A. Allgemeines

Inhaltliche Zusammenfassung

Mit diesem Entwurf einer Zweiten Landesverordnung zur
Ände rung der Landesverordnung über das Verfahren zur Be-
stimmung der Konjunkturkomponente nach § 3 Abs. 2 Satz 1
des Ausführungsgesetzes zu Artikel 117 der Verfassung für
Rheinland-Pfalz wird die Verordnung an zwei Stellen ge-
ändert. 
Dies geschieht zum einen durch eine Modifizierung des Kor-
rekturmechanismus in § 6 Absatz 1 der Landesverordnung.
Dieser stellt einen wesentlichen Bestandteil im Rahmen der re-
gelgebundenen Berechnung bzw. Fortschreibung der struktu-
rellen Steuereinnahmen dar. Er wird um ein zusätzliches
Regelelement ergänzt. Sobald das Symmetriekonto eine be-
stimmte Höhe überschreitet, wird der Korrekturmechanis-
mus deutlich verstärkt. Dieses zusätzliche Regelelement in-
nerhalb des Korrekturmechanismus fügt sich in das bisherige
System nahtlos ein. Es führt im Ergebnis dazu, dass zukünftig
der Stand des Symmetriekontos systematisch, d. h. regel-
gebunden schneller abgebaut wird, mithin in diesem Falle der
Korrekturmechanismus rascher reagiert. Notwendige Kor-
rekturen der strukturellen Steuereinnahmen werden somit
schneller – nach oben wie nach unten – vollzogen. Ein zu-
sätzlicher finanzpolitischer Spielraum für das Jahr 2020, in
dem erstmals der strukturell ausgeglichene Haushalt zu reali-
sieren ist, ist mit dieser Ergänzung des Korrekturmechanismus
nicht verbunden.
Zum anderen betrifft dies Reichweite und Umfang der Baga-
tellgrenze für Rechtsänderungen. Hinsichtlich der Qualität
der Fortschreibung hat sich aufgrund der gesammelten Erfah-
rungen gezeigt, dass der Kreis der einzubeziehenden Rechtsän-
derungen schärfer gefasst werden sollte. Dies wird einerseits
durch die Einführung einer Bagatellgrenze für Rechtsände-
rungen, die keine Steuerrechtsänderungen darstellen, erreicht.
Andererseits wird die Berücksichtigung der Auswirkung ins-
besondere von Urteilen auf merkliche und in ihrer Wirkung
dauerhafte Fälle beschränkt. Das Verfahren zur Berücksichti-
gung von Rechtsänderungen wird hierdurch zudem verein-
facht.

Finanzielle Auswirkungen

Durch die Verordnungsänderung entstehen keine unmittel-
baren finanziellen Auswirkungen. Durch die Vereinfachung
wird in geringem, nicht qualifizierbarem Umfang Verwaltungs -
aufwand reduziert.

Ergebnis der Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
und des kommunalen Rates sowie der Anhörung anderer Stel-
len

Eine Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände und des
kommunalen Rates ist nicht erforderlich, da diese durch die
Änderung der Verordnung nicht unmittelbar tangiert werden.
Das gilt auch für eine Anhörung anderer Stellen.

Gesetzesfolgenabschätzung

Von einer Gesetzesfolgenabschätzung gemäß § 25 Abs. 2
GGO wurde aufgrund des engen Anwendungsbereiches der
Vorschrift abgesehen.

Gender-Mainstreaming

Das Prinzip des Gender Mainstreamings ist bei der Konzep-
tion des Verordnungsentwurfes geprüft worden. Die vorgese-
henen Regelungen haben keine unterschiedlichen Auswir-
kungen auf die Lebenssituation von Frauen und Männern.

Demografischer Wandel sowie Auswirkung auf den Mittel-
stand

Die Regelungen der Verordnung haben keine unmittelbaren
Auswirkungen auf die Bevölkerungs- und Altersentwicklung.

Ergebnis der rechtlichen Prüfung

Die rechtliche und gesetzestechnische Prüfung des Verord-
nungsentwurfes durch das Ministerium der Justiz (§ 29 GGO)
ist erfolgt. Die Hinweise wurden beachtet.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu Nummer 1 

Durch die Neufassung in Nummer 1 wird der Kreis der
Rechtsänderungen geschärft. Eine weitgehende und qualitativ
gute Erfassung der Auswirkungen von Rechtsänderungen ist
notwendig vor dem Hintergrund, dass bei der Bestimmung des
für die Regelfortschreibung zu verwendenden Fortschrei-
bungsfaktors die Auswirkungen von Rechtsänderungen
zunächst herausgerechnet werden, um das relevante Durch-
schnittswachstum zur Fortschreibung der strukturellen
Steuereinnahmen zu bestimmen. Zudem sind die aktuellen
Auswirkungen von Rechtsänderungen gegenüber dem Vor-
jahr bei jeder Regelfortschreibung Teil der Berechnung.
Neben den reinen Steuerrechtsänderungen, die vollständig in
den Finanzberichten des Bundesministeriums der Finanzen
dokumentiert sind, werden der Begriff der Rechtsänderungen
in der Landesverordnung differenziert und sowohl die Reich-
weite als auch der Umfang der bisherigen Bagatellgrenze er-
weitert.

Zum einen kommt hierbei im Hinblick auf Rechtsänderun-
gen, die keine Steuer rechtsänderungen darstellen (z. B. Geset-
zes- und Verordnungsänderungen im Bereich der sozialen
Sicherung mit Rückwirkungen auf das Steueraufkommen),
zukünftig eine Bagatellgrenze von 0,1 v. H. pro Einzelfall zur
Anwendung. Das bedeutet, soweit die finanziellen Auswir-
kungen pro Jahr im Einzelfall 0,1 v. H. der Steuereinnahmen
des entsprechenden Vorjahres unterschreiten, müssen diese
nicht mehr berücksichtigt werden. Pro Jahr im Einzelfall stellt
auf die Auswirkung der Rechtsänderung im Vergleich zum
Vorjahr ab. Die neue Bagatellgrenze stellt gegenüber der bis-
herigen Regelung eine zusätzliche Vereinfachung dar. Ange-
sichts des geringen Einflusses der ausgeschlossenen Bagatell-
fälle auf das Niveau der Steuereinnahmen haben diese prak-
tisch keine Auswirkung auf die Qualität der Schätzung.

Zum anderen wird die Bagatellgrenze von Änderungen bei der
Anwendung bestehender Vorschriften angepasst. Änderungen
bei der Anwendung bestehender Vorschriften sind insbeson-
dere neue Gerichtsurteile und Verwaltungsanweisungen.

Begründung
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Hieraus erwachsende Änderungen sollen zukünftig nur noch
berücksichtigt werden, wenn sie dauerhaft und merklich sind.
Dies ist regelmäßig dann anzunehmen, wenn die Summe der
Änderungen jeweils gegenüber dem Vorjahr bei der Anwen-
dung bestehender Vorschriften über einen Zeitraum von fünf
Jahren einen Betrag von 0,5 v. H. der Steuereinnahmen des
ersten Jahres überschreitet. Der gewählte Zeitraum ergibt sich
daraus, dass bei der Darstellung der Auswirkungen von
Steuerrechtsänderungen auf Bundesebene diese normaler-
weise über einen Zeitraum von fünf Jahren geschätzt werden.
In der Folge wird auch der Wert von bisher 0,1 v. H. der
Steuereinnahmen des Bezugsjahres auf 0,5 v. H. angepasst.
Aufgrund der gesammelten Erfahrungen in den vergangenen
Jahren hat sich gezeigt, dass es hinreichend ist, nur dauerhafte
und merkliche Veränderungen des Steuereinnahmeniveaus bei
der Regelfortschreibung zu berücksichtigen. Vor diesem
Hintergrund haben sich insbesondere die Auswirkungen von
Gerichtsurteilen (z. B. das EuGH-Urteil „Meilicke“) sowohl in
der Höhe als auch im Zeitpunkt ihrer Auswirkung im hohen
Maße als unsicher und damit als Störfaktor für die Regelfort-
schreibung erwiesen. Die Modifikation der Bagatellgrenze
trägt auch diesem Problem Rechnung, indem sie hilft die Än-
derungen mit dauerhaft hoher Auswirkung herauszufiltern
und urteilsbedingte quantitativ und temporär unsichere Ein-
maleffekte außen vor zu lassen. Eine Konzentration auf die
dauerhaften und merklichen Änderungen hat einen qualitäts-
steigernden Einfluss auf die Schätzung der strukturellen
Steuereinnahmen und trägt durch diese Vereinfachung zu
mehr Praktikabilität bei. 

Eine Bagatellgrenze für Steuerrechtsänderungen würde dage-
gen keine Vereinfachung darstellen, da diese vollständig in den
Finanzberichten des Bundesministeriums der Finanzen doku-
mentiert sind. 

Zu Nummer 2

In Nummer 2 wird der bisherige Korrekturmechanismus
modifiziert. Hierzu wird in § 6 Abs. 1 ein neuer Satz 4 einge-
fügt. Dadurch wird der Korrekturmechanismus um ein neues
Regelelement ergänzt, das greift, wenn das Symmetriekonto
im Vorjahr 10 v. H. der Steuereinnahmen überschreitet. In
diesem Falle erhöht sich zukünftig der Korrekturbetrag, um
den der Fortschreibungsfaktor bereinigt wird, um ein Viertel
der hierfür relevanten Steuereinnahmen statt um ein Achtel.
Die neue Regelung gilt symmetrisch sowohl für Anpassungen
nach oben als auch nach unten.

Das zusätzliche Regelelement fügt sich konsistent in das bis-
herige System des regelgebundenen Korrekturmechanismus
ein. Insoweit gelten die Voraussetzungen für das Greifen des
Korrekturmechanismus aus § 6 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 auch
für den neuen Satz 4 dieses Absatzes. Analog zu § 6 Abs. 1
Satz 3 wird der Fortschreibungsfaktor demnach durch einen

Korrekturbetrag auf Basis des neuen Satzes 4 nur dann erhöht,
wenn sowohl die jahresbezogene Konjunkturkomponente
des Vorjahres als auch der Stand des Symmetriekontos zum
Ende des Vorjahres ein positives Vorzeichen aufweisen (bzw.
spiegelbildlich gilt: wenn die Vorzeichen der jahresbezogene
Konjunkturkomponente des Vorjahres sowie der Stand des
Symmetriekontos zum Ende des Vorjahres beide ein negati-
ves Vorzeichen aufweisen, wird der Fortschreibungsfaktor
um den errechneten Korrekturbetrag vermindert). Folge-
richtig gelten auch die Bestimmungen des bisherigen § 6
Abs. 1 Satz 4 und 5 für den neuen Satz 4. Der Korrektur-
betrag wird folglich in Prozent der Steuereinnahmen des Vor-
jahres gemessen und ist auf 80 v. H. begrenzt. 

Wesentlicher Bestandteil des rheinland-pfälzischen Konjunk-
turbereinigungsverfahrens ist das Symmetriekonto, das auf
eine regelgebundene, automatische, möglichst symmetrische
Anpassung zielt. Es stellt den kumulierten Stand der jähr-
lichen Konjunkturabweichungen dar und ist am Ende immer
Resultat des tatsächlichen Konjunkturverlaufes. Dort sind
alle seit Beginn der Konjunkturbereinigung 2012 festgestellten
Konjunkturabweichungen gebucht. Das Symmetriekonto
entwickelte sich seit 2012 durchgängig positiv. Vor dem
Hintergrund des seit 2010 kontinuierlich festzustellenden
Wachstums des Bruttoinlandproduktes ist dies gut erklärlich. 

Bei einem idealtypischen Konjunkturverlauf über acht Jahre
mit einer Amplitude von +/– 5 v. H. sind positive als auch
negative Stände des Symmetriekontos in einer Bandbreite von
+/– 10 v. H. zu erwarten. Der Korrekturmechanismus hat
bisher dazu geführt, dass das Symmetriekonto im erwarteten
Rahmen blieb.

Dagegen ist der Anstieg des Symmetriekontos mit dem Ist-
Ergebnis 2016 über die Erwartungen dynamisch ausgefallen.
Der Stand des Symmetriekontos überschreitet die 10-Pro-
zentmarke, was als Hinweis darauf gedeutet werden kann,
dass die strukturellen Steuereinnahmen aktuell tendenziell zu
niedrig festgesetzt wurden. Mit der Einfügung des zusätz-
lichen Regelelementes in § 6 Abs. 1 Satz 4 wird dem Rechnung
getragen. Hierdurch wird der Stand des Symmetriekontos
systematisch, d. h. regelgebunden und automatisch schneller
abgebaut. D. h. der Korrekturmechanismus reagiert rascher.
Ein zusätzlicher finanzpolitischer Spielraum für das Jahr 2020,
in dem erstmals der strukturell ausgeglichene Haushalt zu
realisieren ist, ist mit dieser Ergänzung des Korrekturmecha-
nismus nicht verbunden.

Zu Artikel 2

Die Bestimmung legt den Zeitpunkt des Inkrafttretens auf den
1. Januar 2019, sodass die Änderungen auf den Doppelhaus-
halt 2019/2020 Anwendung finden.


